Tipps für Familien in Corona-Zeiten vom ERMU-Tiger

Lernangebote, Podcasts und die
virtuelle Sportstunde von Alba
Berlin — Eine kleine Sammlung
Lernangebote für Kinder
Viele Plattformen bieten Übungsaufgaben und Materialien an.
Zum Beispiel bei folgenden, meist kostenlosen Anbietern:
• schlaukopf.de
• grundschulkönig.de
• grundschul-arbeitsblaetter.de
• levrai.de
• unterricht.de
• scoyo.de
• planet-schule.de
• Anton (App)

Fernsehen
„Die Sendung mit der Maus“ läuft nicht mehr nur einmal pro Woche, sondern ab Mittwoch
(18.03.2020) täglich im WDR. Zusätzlich sind die Folgen zeitunabhängig per App und in der Mediathek
abrufbar. Ab sofort ist im SWR vormittags ab 8 Uhr der „Tigerenten Club Spezial“ zu sehen, anschließend läuft „Planet Schule“. Auf der Internetseite zur Sendung finden sich zusätzlich zahlreiche Lernmaterialien und Filme. Alle Angebote gibt es dort kostenfrei und als Download.
Die Corona-Spezial Sendung des Kindernachrichtenprogramms logo! könnt ihr übrigens auch nochmal
in der Mediathek des ZDF streamen. Der Kinderkanal KiKA deckt weiterhin alle Informations- und
Unterhaltungsbedürfnisse von Kindern ab. Am 24.03. entnommen von: https://www.eltern.de/
familienleben/corona-tipps-home-office-mit-kindern

Podcasts für Kinder
Geschichten hören ist immer eine gute Idee, um Ruhe in den Tag zu bringen, auch in Zeiten
der Coronavirus-Krise. Beliebt ist zum Beispiel der Ohrenbär-Podcast des TV-Senders rbb, der online
aufgerufen werden kann. Oder auch Kakadu, der Kinder-Podcast von Deutschlandfunk Kultur.
Auf podwatch finden Sie eine Auswahl der beliebtesten Podcasts für Kinder. Mit dabei sind auch
Hörspiele von NDR, WDR und auch Nachrichtenmagazine für Kinder. Die Kleinen können sich ein wenig
entspannen und werden vom Coronavirus abgelenkt – und die Eltern bekommen auch mal eine
Verschnaufpause. Am 24.03. entnommen von: https://podwatch.io/charts/familien-kinder-podcasts/
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Virtuelle Sportstunde von Alba Berlin
Die Kids hängen in der Wohnung ab und dürfen tw. nicht mal mehr auf den Spielplatz.
Alba Berlin startet deshalb ein virtuelles Angebot:
Die Sportstunde wird täglich stattfinden und ist auf YouTube abrufbar. Viel Spaß dabei!
https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU
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